
1. Geltungsbereich

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsver-

hältnis zwischen dem Teilnehmer an Veranstaltungen und Konferenzen (im 

Folgenden „Veranstaltung“) und der ibo Akademie GmbH und ibo Software 

GmbH - im Folgenden ibo genannt. 

Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben kei-

ne Gültigkeit.

2. Anmeldung/Anmeldebestätigung

Der Leistungsnehmer erhält das „Leistungsangebot“ (Veranstaltungsüber-

sicht, Prospektmaterial, Internet- oder Newsletterankündigung) über die von 

ihm gewünschte Veranstaltung. Dieses Angebot ist freibleibend und unver-

bindlich. Die Anmeldung zu einer Veranstaltung kann über Internet, Brief, Tele-

fax oder E-Mail erfolgen. 

ibo bestätigt die Seminaranmeldung schriftlich. Mit der Bestätigung wird der 

Auftrag verbindlich. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bis 

zur max.Teilnehmerzahl berücksichtigt. Die maximale Anzahl an Teilnehmern 

ist bei der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung vermerkt.

3. Leistung

Soweit im Angebot nicht ausdrücklich anders geregelt, beinhaltet das Leis-

tungsangebot die Teilnahme an dem jeweiligen Veranstaltungstermin pro 

Person und Veranstaltungstermin zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, Tagungs-

unterlagen, die Kosten für Räume, das Mittagessen inkl. einem Getränk sowie 

Pausengetränke. 

Übernachtungs-,Anreise- und sonstige Kosten sind nicht in der Teilnahmege-

bühr enthalten, soweit nicht anders vereinbart. 

ibo behält sich vor, angekündigte Referenten durch andere zu ersetzen und 

notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms unter Wahrung des 

Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen. Ist die Durchführung der 

Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt,wegen Verhinderung eines Referen-

ten, wegen Störungen am Veranstaltungsort oder aufgrund zu geringer Teil-

nehmerzahl nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend informiert. Die 

Absage wegen zu geringer Teilnehmerzahl erfolgt nicht später als 2 Wochen 

vor der Veranstaltung.Die Veranstaltungsgebühr wird in diesen Fällen er-

stattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie 

Arbeitsausfall ist ausgeschlossen, es sei denn, solche Kosten entstehen auf-

grund grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens seitens ibo. ibo ver-

pflichtet sich, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen alles Zumutbare 

zu unternehmen, um zu einer Behebung oder Begrenzung der Störung beizu-

tragen.

4. Rücktritt durch Teilnehmer

Ein Rücktritt ist kostenfrei, wenn er bis 30 Kalendertage vor Beginn der Veran-

staltung erfolgt.Wird bis Seminarbeginn ein Ersatzteilnehmer vom Auftragge-

ber benannt, entstehen keine Stornierungsgebühren. In allen anderen Fällen 

eines Rücktritts kann ibo Aufwendungsersatz verlangen. Bei der Berechnung 

des Ersatzanspruches sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und mögli-

che anderweitige Verwendungen der Leistungen zu berücksichtigen. An Stelle 

einer solchen Berechnung des Aufwendungsersatzanspruches kann ibo einen 

Ersatzanspruch gemäß der folgenden Staffelung berechnen:

 � vom 30. bis 06. Kalendertag vor Veranstaltungsbeginn 50% und

 � ab dem 05. Kalendertag vor Veranstaltungsbeginn 80% der Gebühr.

 � Sollte ein angemeldeter Teilnehmer ohne Vorankündigung der Veranstaltung 

fernbleiben, kann ibo pauschale Stornierungskosten in Höhe von 100% verlangen.

Im Falle der Pauschalierung des Ersatzanspruches werden gewöhnlich er-

sparte Aufwendungen und mögliche anderweitige Verwendungen der Leistun-

gen nicht zusätzlich berücksichtigt.

5. Fälligkeit und Zahlung, Verzug, Aufrechnung

Der Teilnahmebetrag ist bei Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig.

Bei Auswahl einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungs-

abwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, 

S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), 

unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter https://

www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder – falls der 

Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingun-

gen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter https://www.paypal.

com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Zahlt der Kunde mittels einer im 

Online-Bestellvorgang auswählbaren von PayPal angebotenen Zahlungsart, 

erklärt der Verkäufer schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in 

dem Zeitpunkt, in dem der Kunde, den Bestellvorgang abschließenden Button 

anklickt.

6. Urheberrechte

Sämtliche Unterlagen unserer Veranstaltungen sind urheberrechtlich ge-

schützt. Den Teilnehmern wird ausschließlich ein einfaches, nicht übertrag-

bares Nutzungsrecht für den persönlichen Gebrauch eingeräumt. Es ist Teil-

nehmern und Dritten insbesondere nicht gestattet, die Tagungsunterlagen 

– auch auszugsweise – inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte 

Versionen zu benutzen, sie für Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu ma-

chen bzw. weiterzuleiten, ins Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich 

oder unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für 

kommerzielle Zwecke zu nutzen. Etwaige Urheberrechtsvermerke, Kennzei-

chen oder Markenzeichen dürfen nicht entfernt werden.

7. Haftung

Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Referenten sorgfältig vorberei-

tet und durchgeführt. ibo übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Rich-

tigkeit und Vollständigkeit in Bezug auf die Unterlagen und die Durchführung 

derVeranstaltung. Für Schäden,die der Teilnehmerin denVeranstaltungsräu-

men (Hotel, Tagungsstätte, etc.) erleidet, haftet ibo als auch gegen dessen 

Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-

keit.ibo haftet nichtfür die eingebrachten Sachen des Teilnehmers (Garderobe,  

Schulungsmaterial, Wertgegenstände, etc.). Die jeweilige Hausordnung ist zu 

beachten.

8. Datenerfassung und Datenschutz

Für die Dauer des Vertragsverhältnisses und in den Fällen des Satzes 2 darf 

der Leistungsgeber die personenbezogenen Daten des Leistungsnehmers un-

ter Beachtung der geltenden daten-schutzgesetzlichen Regelungen speichern 

und nutzen.Der Leistungsnehmer ist auch nach Abwicklung des Vertragsver-

hältnisses mit dem Erhalt von Informationsmaterial des Leistungsgebers ein-

verstanden.
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9. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort

Die Rechtsbeziehung der Vertragsparteien aus oder im Zusammenhang mit 

dem Vertrag unterstehen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ge-

richtsstand für Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem 

Vertrag ist Gießen. Sollte eine Bestimmung des Vertrags ganz oder teilweise 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag da-

von im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführ-

baren Bestimmung tritt mit Rückwirkung diejenige wirksame, welche die Par-

teien unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vereinbart hätten, wenn ihnen 

bei Abschluss des Vertrags die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit der 

Bestimmung bekannt gewesen wäre. Entsprechendes gilt für eine Lücke des 

Vertrags.
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